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Winterzeit
Laserzeit
It’s
time foristlaser
attack

A
beauty blogger tells
herBeauty-Bloggerin
experiences with laser treatment
Erfahrungsbericht
einer
For a long time now, the laser treatment was high up on my to-do list. For years, I was affected by
Für mich stand dieser Termin schon lange auf meiner To-do-Liste. Seit Jahren quält mich eine Rosazea, was mir
rosacea what I didn’t know at first. I was an absolute layman and simply thought the redness of my skin
anfänglich nicht bekannt war. Für mich als Laie war diese Rötung im Gesicht immer eine mehr oder weniger
would be a more or less normal reaction of sunlight.
"normale" Reaktion auf Sonneneinstrahlung.

Since young age I´m really into water sports. I started my surf

presence I was shocked by the facts and pictures. I didn’t

adventures
falling
the water
quite
a few times.
But
Ich betreibewith
schon
seitinto
frühester
Jugend
intensiv
Wasser-

want
look likeWas
this. ich
I started
with many different
farbetohandelt.
dannmy
in therapy
dem Aufklärungsgespräch

That
was
really a great
I felt free
a bird
damit
verbunden,
dassexperience
ich häufigfor
insme.
Wasser
fiel. as
Schnell

nothing really worked.

Isport.
learned
very ersten
fast how
to handle the board
in the
right
Meine
Surf-Erfahrungen
waren
nicht
nurway.
gelangover
es mir,
das Board
zu handlen.
Wascooled
für eindown
flying
the water
whilerichtig
wind and
water drops

creams
andbekam,
afterwards
evennicht
took antibiotics.
I tried a lot but
zu hören
hat Imich
gerade erfreut.
Mir prägten sich vor allem zwei Begriffe ein, “anfänglich”

tolles
Erlebnis
fürI extremely
mich. Ich underestimated
fühlte mich so frei,
als ob of
ichthe
my
face.
Thereby
the power

undResort:
“spätere
Verschlimmerung”.
Zuhause angekommen,
Last
Laser
treatment

überand
dasmy
Wasser
fliegen könnte.
Wind
dieday
Gischt
sun
sun protection
failed. Der
At the
endund
of the
I were

habe ich noch einmal Dr. Google befragt. Da ich einen

kühlten mein Gesicht. Dabei habe ich die Sonne wohl

marked by a bright red line running right through the middle

eigenen Beauty und Fashion Blog betreibe (www.zeitlosFinally,
I decided to go for a laser treatment. I went to the Laser

of my face.

Medizin Zentrum Rhein-Ruhr of the dermatologist Reinhard

etwas unterschätzt. Mein Sonnenschutz hat am Ende des
Tages kläglich versagt. Ich sah aus wie ein Indianer auf

Kriegspfad, denn ein leuchtend roter Querbalken zog sich

When
you’re young you don’t worry at all about long-term
über mein Gesicht.

effects. Neither I did. In a pharmacy, a kind elderly gentleman
told
meJugend
that I really
should
sunburn
seriously
and
In der
machen
sichtake
die my
meisten
über
die Folgen

bezaubernd.de) und öfter in den Medien präsent bin,

war es für mich sehr erschreckend, welche Informationen

Gansel. There I got a lot of information and learned about the
und Bilder ich zu sehen bekam. So wollte ich nicht ausse-

therapeutic
plan. Contrary to my assumption, I was told that it
hen. Meine Therapie begann mit diversen Cremes und
would
bemit
a longer
treatment.
endete
Antibiotika.
Über die Jahre habe ich so einiges
ausprobiert, doch viel half wenig.

avoid
sunlight.Ich
I bought
a cream,
it thickly
onto my
keine the
Gedanken.
natürlich
auchapplied
nicht. Bei
meinem

I could hardly await my first therapy session. Anyways, when I

Gang
in ignored
die Apotheke
erklärte
mir ein freundlicher
face
and
all further
suggestions.
The very nextälterer
day I

Letzter
Laserbehandlung
was
sittingAusweg
in the treatment
room I got a little bit nervous. Des-

Herr, dass
mitmore
meinem
Sonnenbrand
nicht
zu spaßen
jumped
once
on my
surf board and
forgot
all aboutseiwhat

pite all the information I had gotten from the doctor before,

fern bleiben solle. Ich nahm die Creme,
Iund
wasich
toldder
theSonne
day before.

Letztendlich
habe ich beschlossen,
mich einer
facing
the real experience
was rather different
for Laserme. In the

schmierte diese dick auf die roten Stellen und schlug alle

weiteren Ratschläge in den Wind. Schon am nächsten Tag

My youthful foolishness caused that, whenever I saw the sun,
stand ich wieder auf meinem Surfbrett und ließ mir genau

the red areas in my face immediately returned. It was not really
diesen um die Nase wehen.

behandlung zu unterziehen. Im Laser Medizin Zentrum

end the whole thing was pretty easy: They put safety glasses

Rhein-Ruhr von Hautarzt Reinhard Gansel habe ich mich

on me and started the treatment.

ausführlich beraten lassen. Mit einer Sitzung war es nicht
getan, wie ich erfahren musste. Ich erhielt eine umfangrei-

a painful sunburn but an unpleasant redness difficult to hide

The
session didn´t
take long
and was bearable to me. The
chefirst
Aufklärung
und einen
Therapieplan.

by
makeup.
After many
years, I did
thezur
inevitable
stepich
andzuMein
jugendlicher
Leichtsinn
hatte
Folge, dass

laser therapy felt like pinpricks, not painful and actual accep-

visited
dermatologist.
He told
memusste
that my
supposed
sunburn
künftiga nur
noch “Sonne”
rufen
und
schon waren

table.
Afterwards
the treated
areas ofrichtig
my skinentgegen.
turned red
and
Ich fieberte
meiner
ersten Sitzung
Als
ich

diese
geschädigten
Stellen called
wiederrosacea.
rot. Kein
schmerzhafter
in
reality
was a skin disease
First,
this diagnosis

im Behandlungsraum
warten musste, wurde ich doch
itched
slightly.

Sonnenbrand,
unangenehme
dieexplaining
immer
didn´t
affect me.aber
My eine
querying
look made Rötung,
the doctor

etwas nervös. Obwohl ich eine umfangreiche Aufklärung

schwerer
zutoüberschminken
DerI Gang
zum most
Dermatothe
disease
me in detail. Thewar.
words
remember
were

erhalten
ist das
doch
nochwhich
einmal
einethe
ganz
They
gave hatte,
me a mask
forErleben
soothing
my skin,
made

“initial” and “later aggravation”. My first act at home was sear-

itching stop immediately. I relaxed for a moment and allowed

ching for rosacea on Google.

the mask to work. After removing the mask, I left the place.

logen war viele Jahre später daher der unausweichliche

nächste Schritt. Als dieser mir verkündete, ich habe keinen
Sonnenbrand, sondern eine Rosazea, schaute ich ihn erst
einmal fragend an. “Rosa” hörte sich für mich zunächst

Due
the fact thatan,
I´mzumal
operating
anum
ownmeine
fashion
and beauty
nichttobedrohlich
es sich
Lieblingsblog (www.zeitlosbezaubernd.de) and because of my media

spezielle Erfahrung. Nachdem ich gefragt wurde, ob ich

noch Fragen hätte, bekam ich eine Schutzbrille aufgesetzt
und los ging's.

At this time the laser treatment was hardly visible. This fact
really surprised me so that I had a strong drive to find out more
about this magic mask.
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Skin-soothing
epi
naturelle
facial
to the
skin
of the author.
Hautberuhigende
epinouvelle+
nouvelle+ naturelle
Facial
Maskmask
in derapplied
Anwendung
bei der
Autorin.

Since
treatments
for skin
rejuvenation
Meinedermo-aesthetic
erste Laserbehandlung
dauerte
nicht
lange undbecowar

I felt
very comfortable
with this
soothing
mask Die
afterFirma
my laser
Pharmazie
und Kosmetik
immer
fließender.

me
more and
the border
betweenan,
pharmaerträglich.
Es more
fühltesuccessful
sich wie kleine
Nadelstiche
nicht

treatment
it literally made
me feel much
relaxed
in
JeNaCell and
als Hersteller
von Produkten,
die more
die Haut
beruhi-

ceutics
and cosmetics
is going
to be fluent.
out that
schmerzhaft
und wirklich
erträglich.
NachI figured
der Behandlung

terms
of the following
sessions. auch Masken (epi nouvelle+
gen, entwickelt
und produziert

waren
die mask
behandelten
gerötet und
juckten
etwas.
my
magic
actually Stellen
is an innovative
product
of JeNaCell.

naturelle) die nach ästhetischen Eingriffen verwendet wer-

JeNaCell is a specialist in the development and manufacture

den können. Es handelt sich um ein reines Naturprodukt,

Ichskin-soothing
bekam eine Maske
aufgesetzt,
diemasks
behandelten
of
products
and also um
offers
(epi nouvel-

das nach dermo-ästhetischen Eingriffen verwendet werden

Stellen zu beruhigen. Die Maske hat sich angenehm kühl

kann, aber auch bei Verbrennungen. Das Produkt kühlt

auf meiner Haut angefühlt. Der Juckreiz, den ich verspürte,

angenehm, Spannungen und Rötungen werden deutlich

hörte sofort auf. Ganz entspannt durfte ich eine Zeit lang

abgebaut. Die Masken lassen sich schmerzlos entfernen

die Maske wirken lassen. Nachdem sie abgenommen

und verursachen keine allergischen Reaktionen.

of
the skin and reduces
and tension.
removing of
Laserbehandlung
sofortredness
anzusehen
war. AlsThe
Bloggerin

Ich habe diese hautberuhigende Maske als sehr angenehm

the
mask
is painless
andmein
so far,Aufklärungsgen
there are no allergic
wurde
natürlich
sofort
aktiv.reactions
Ich

im Anschluss an meine Lasersitzung empfunden und bin

wollte mehr über diese Maske erfahren.
known.

daher im Hinblick auf meine nachfolgenden Behandlun-

le+ naturelle) for aftercare of dermatological procedures. The
products are made on a purely vegetable basis and are used

after aesthetic dermatology. The mask creates a very pleasant
and
lasting
cooling
skin.verlassen,
This supports
the
regeneration
wurde,
konnte
ich of
diethe
Praxis
ohne
dass
mir die

gen bereits im Vorfeld um einiges “entspannter” – im
Nachdem dermo-ästhetische Eingriffe zur Hautverjüngung
immer mehr Konjunktur haben, werden die Grenzen von

wahrsten Sinne des Wortes.
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